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Ueber die Walfischtranindustrie in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
(Seifenfabrikant Jahrgang X X N ,  No. 27 .) 

Die in den Vereinigten Staaten von Amerika 
gewonnenen Waltrane zerfallen der Hauptsache nach 
in >sperm oils und nwhale oil<, zuweilen wird ausserdem 
ein besonderes mhumpback oilc auf den Markt gebracht. 
Unter awhale oils wird in der Handelssprache das Produkt 
alley Wale verstanden, rnit Ausnahme des aus dem sperm 
whale (Pottwal) erzeugten Tranes, des rsperm oilr, auch 
black-fish- und Walrosstran wird bisweilen als >whale oil. 
bezeichnet. Das rhnmpback oilc ist das Produkt aus 
dem humpback whale oder Buckelwal. Das rwhale oi lc  
wird in der Weise gewonnen, dass der Speck von allen 
Kiirperteilen zusammen ausgekocht wird, bei dem Pottwal 
verfahrt man indessen auf andere Weise. Das wertvollste 
Oel dieser Art wird namlich in einer grossen Vertiefung 
vor dem Schadel gefunden, die unter dem Namen >case(( 
bekannt ist und klares Oel und Spermaceti (Walrat) in 
gleichen Meugen liefert. Unterhalb des ,case< befindet 
sich eine keilformige Masse yon rosigem Fett, die a m  
Oel, Spermaceti und dem sogenannten $white horset, einer 
ausserordentlich zahen und sehnigen, speckartigen Substanz, 
besteht. Der untere, vordere Teil der Zellengewebemasse 
der Kopfhiihle, bekannt als >nib end., ist dem Kiirper- 
speck ahnlich und enthkilt kein Spermaceti. Letzteres 
findet sich indessen noch an anderen Kiirperstellen, 
insbesondere im Innern des rhumpa (Buckels) und an dem 
rridgec (Riickgrat) nach dem asmallr (schmalsten Teil 
des Rumpfes) zu, indessen nicht in gleich grosser Menge 
wie in dem >cases. Im Durchschnitt liefert der Kopf 
ungefahr 'is des ganzen Oelertrages eines Pottwales, 
jedoch hat man bisweilen auch 50 bis 60% daraus ge- 
wonnen. Auch der an den Kusten der Eisfelder des 
niirdlichen Europa, zwischen Bear Island und Island, 
gefangene bottle -nose whale (Dtigling, Entenwal) besitzt 
in seiner Kopfhohle eine Quantitat Oel, die beim Raffinieren 
Spermaceti liefert, auch kommt das aus seinem Korper- 
speck gewonnene Oel dem >sperm oil< der Qualitat nach 
am nllchsten. 

Zu den das >whale oil(( liefernden Walen gehoren 
insbesondere der rright whaleu, rbowheadc oder rArctin 
whale< (Griinlander Wal), der ahumpback whaler, sfinback 
whalec (Pinnwal), BCalifornia gray whalec (kalifornischer 
Grauwal), ferner der rbelugac oder *whit whalec: (Weiss- 
wal), ,narwhalec (Narwal oder See-Einhorn), *black fish, 
porpoise.. (Meerschwein, Tummler), u. a. m. 

Die Wale werden in der Regel nicht auf Grund 
ihrer Lange oder ihresUmfangs, sondern ihres mutmasslichen 
Oelertrags bezeichnet, so spricht man von einem 
~4o-basselera oder x100-basselerc .Der Speck liefert durch- 
schnittlich 75% seines Gewichtes Oel, sodass 4 t Speck 
3 t Oel ergeben von je 252 Gallonen (Weinmass). Sperm 
whales geben an 5 bie 145 Fass Oel, und zwar stellt 
sich der Durchschnitt fur die Kuhe auf 25 bis 30 und 
fur die Bullen auf 75 bis 90 Fass. Die right whales 
sind ertragreicher. So wurde im Jahre 1861 bei Kadiak 
ein right whale gefangen, der 274 Fass Oel lieferte, und 
aus einem im Jahre 1882 in dem Cumberland Inlet ge- 
tiiteten bowhead whale wurden 6000 Gallonen Oel im 
Werte von 3500 Dollars, nebst 2550 Pfund Fischbein 
im Werte von 7687 Dollars erzielt. I n  einer von der 
>United States Commission of Fish and Fisheriesa 
unltingst herausgegebenen, von C h a s. H. S t e ve  n son ver- 
fassten Abhandlung wird der durchschnittliche Ertrag der 
einzelnen walarten in nachstehender We& angegeben : 
right whale, Pacific, 90 Fass zu 31'12 Gallonen, right whale, 
Atlantic, 75, bowhead 100, sperm whale 45, humpback, 
Pacific, 43, humpback, Atlantic, 40, finback, Pacific, 35, 

finback, Atlantic, 38, California gray whale 30, bottle 
nose whale 12, orca oder killer whale 2'/t, beluga oder 
white whale, sowie black fish je l'/s Fass. 

Ohne auf die Methode des Loslosens des Speckes 
ntiher einzugehen, mag es genugen, zu bemerken, dass 
derselbe in Streifen von 5 bis 6 Fuss Breite und 12 bis 
15 Fuss LLnge an Bord des Schiffes gehisst wird, um 
hier zuniichst von den ihm anhaftenden Muskelteilen 
befreit und sodann in Stiicke von 2 Fuss Lange und 6 
Zoll Breite (,,horse - pieces") zerschnitten zu werden. Die 
nachste Operation besteht in dem ,,mincing", d. h. die 
Stiicke werden in Scheiben von '/4 bis * / 4  Zo11 Dicke von 
der Aussenseite bis anf ungefahr 1 Zoll der unteren 
Seite aufgeschnitten, um auf diese Weise dem Oel den 
Austritt zu erleichtern. Es ist dies eine sehr muhsame 
Arbeit, wenn sie mit der Hand ausgefuhrt wird, doch 
ziehen die meisten Walfischer dies der Maschinenarbeit 
vor, da ein mehr gleichformiges Aufschneiden auf erstere 
Weise erzielt wird. 

Zum Auskochen des Speckes, welches alsbald auf 
dem Schiffe selbst geschieht, ist zwischen dem Vorder- 
und Hauptmast ein Herd errichtet, der gewijhnlich 8 bis 
10 Fuss lang, 7 bis 8 Fuss breit und ungefdhr 4'11 Fuss 
hoch ist und Raum fur 2 Trankessel hat, Die Eorm der 
letzteren erinnert an die dreifussigen Herdtiipfe vergangener 
Zeiten und ihre Kapazitdt variiert zwischen 120 bis 200 
Gallonen. Eine der wichtigsten Aufgaben beim Kochen 
besteht darin, etwaige, rnit dem Speck verwachsene 
Muskelteilchen zu verhindern, sich an den Seiten und 
auf dem Boden der Kessel abzusetzen, zu verbrennen 
und auf diese Weise dem Oel eine dunkle Earbe zu geben. 
Die kochende Masse muss daher fortwahrend gehiirig 
umgeruhrt werden. Ferner erfordert die grosse Feuer- 
gefahrlichkeit bestandige Aufmerksamkeit, denn, um 
das Ranzigwerden des Oeles zu verhindern, ist miiglichst 
jede Spur von Wasser zu verdampfen, und die sich 
entwickelnde Hitze ist zuweilen so gross, dass die 
Liitmasse an den bei dem Herd gebrauchten Geraten 
schmilzt. Instrumente znm Messen der Hitze oder 
zur Bestimmung des Zustandes des Oeles werden an 
Bord der Schiffe nie benutzt, die Arbeiter verlassen sich 
auf ihre Erfahrung und urteilen entweder nach der 
Farbung des Ruckstandes, oder indem sie in die kochende 
Masse hineinspucken, was, wenn der Speck genugend 
gekocht hat, ein eigentumlich knatterndes Gerausch 
verursacht. Sobald das Kochen beendet, wird der 
Ruckstand (scrap) in den ,scrap- hoppers gebracht, 
ein roh gearbeitetes Gefass, dessen Griisse sich nach 
derjenigen des Kochherdes richtet und gewohnlich 1 bis 
l'h Kochkessel voll Ruckstand zu halten vermag. Es 
ist rnit einem hiilzernen falschen Boden versehen, durch 
welchen das Oel ablauft. Das ausgekochte Oel von 
einer Charge wird in der Regel nicht sofort abgezogen, 
vielmehr fullt man den Kessel alsbald wieder rnit Speck, 
der in dem heissen Oel sofort zu schmelzen beginnt, und 
so fort, bis der Kessel gane mit Oel gefiillt ist. 

Der Ruckstand wird als Feuerungsmaterial verwertet. 
Die Beschaffung des letzteren bildet, wie leicht ver- 
standlich, eine sehr wichtige Frage fur jeden Walfischer, 
zumal beim Auskochen des Speckes das Feuer Tag und 
Nacht gehalten wird. Zu Anfang wird zu diesem Zweck 
mitgenommenes Holz verwendet, spaterhin aber geniigt 
der Ruckstand fast ausschliesslich, und zwar benutzt man 
den Riickstand vom sperm oil direkt aus dem Seiher, 
wahrend man denjenigen vom whale oil gewtihnlich 
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zuvor noch komprimiert, um nicht das dariu zuruck 
gebliebene Oel zu verlieren. 

Beim Auskochen von sperm oil wird der Korper 
speck nnd die Kopfmasse getrennt von einander gehalten, 
da die letztere ein Oel liefert, welches 1 bis 2 Cents 
fur 1 Gallon mehr wert ist. Auch ist das Verfahren ein 
verschiedenes. Sobald namlich ein Kochkessel zur Halfte 
mit Kopfspeck angefullt ist, gehen die Arbeiter mit 
blossen Handen und Fiissen in denselben, und zerquetschen 
die weichen Fettstiicke rnit den Handen, wobei das Oel 
zwischen den Fiugern abfliesst. Der Ruckstand, ,twitter. 
benannt, wird in ein Gefass geworfen, um spater mit 
dem Kbrperspeck ausgekocht zu werden. Ein anderes 
Verfahren, die Membranen aus dem rohen sperm oil 
auszuscheiden, hat man bisher noch nicht entdeckt. Die 
Operation ist zu dem Zwecke erforderlich, um ein Ver- 
kohlen des ntwittera und Dunkelwerden des Oeles zu 
verhiudern. Bus gleichem Grunde muss auch hier das 
ausgequetschte Oel wahrend des darauffolgenden Kochens 
bestandig stark umgeriihrt werden. 

Der von der Oberflache abgeschopfte Schaum, 
wlusha genannt, wird zumeist an Seifenfabrikanten ver- 
kauft, bisweilen wird er auch geklart und rnit Schweinefett 
vermischt, wie er auch von den Fischerleuteu auf der 
Fahrt zu Saucenfett benutzt wird. 

Das Raffinieren erfolgt zum grossten Teil in New 
Bedford, Massachusetts iind Sau Francisco. Noch vor 
20 Jahren besass der erstere Ort ein tatsilchliches 
Monopol fur diesen Industriezweig, seitdem ist aber in 
Sen Francisco eine ganze Anzahl grosser Raffinerien 
errichtet worden, sodass gegenwartig ungefahr 20% 
des sperm oils und 60% des whale oil dort raffiniert 
werden. 

Die Farbe des Roholes variiert zwischen klarem 
Bernsteingelb und sehr tiefem Dunkelbraun und hlngt 
von der Art des Tieres, dem Zustande des Speckes und 
der Durchfiihrung des Ausschmelzens ab. Die Qualitat 
wird nach seinem Aussehen, Geruch und Geschmack be- 
stimmt. Das whale oil aus den nordlichen Gewassern 
zeichnet eich vor demjenigen aus den siidlichen durch 
etwas bessere Qualitat aus und bringt durchschnittlich 
einige Cents fur 1 Gallon mehr. Rohes sperm oil hatte 
friiher ungefahr den doppelten Wert wie whale oil, doch 
ist dieser Unterscbied innerhalb der letzten Jahre 
bedeutend geringer geworden. Wahrend das ungereinigte 
sperm oil nur wenig Verwendung findet, wird das rohe 
whale oil in grossen Mengen an Stahlwerke, Bergleute 
und Seilereien verkauft. 

Das aus dem Korperspeck gewonnene sperm oil hat 
eine helle Strohfarbe, wahrend das aus der Kopfmasse 
produzierte Oel zu Anfang so klar und durchsichtig wie 
Wasser ist, nach kurzer Zeit indessen sich verdickt und 
zu einer weissen Masse verhartet. Durchschnittlich 
kommen auf jedes Tier '/a Korperspeckbl und '/a Kopfol. 

Das Raffinierverfahren geht in folgender Weise vor 
sich. Die bis dahin getrennt von einander gehaltenen 
Oelsorten werden in dem natiirlichen Verhaltois mit- 
einander gemischt und erhitzt, um das darin zuruck- 
gebliebene Wasser anszuscheiden. Es geschieht dies in 
grossen eisernen Tanks, die mehrere 100, bisweilen 1000 
Gallons zu fasseu vermbgen, vermittels Dampfschlangen. 
Durch fortgesetztes Erhitzen (6 bis 10 Stuuden) werden 
auch alle in dem Oel noch enthaltenen Fett- uud Speck- 
teilchen ausgekocht, das Oel gewinnt eine klare, fliissige 
Beschaffenheit, wiihrend die Verunreinigungen sich auf 
dem Boden absetzen. Man dreht daraufhiii den Dampf 
ab, lasst das Oel sich teilweise abkiihlen uiid zieht es 
von der Oberflache in Fasser von ungefahr 50 Gallons 
Behalt ab. Der Ruckstand wird zu Seife verarbeitet. 

Die niichste Operation besteht darin, dass das Oel 
in den Flisseru zum Gefriereu gebracht wird. Im Winter, 
bei kaltem Wetter, gescliieht dies, indem man die Fasser 
einfach an die offene Luft briugt. Im Sommer werdeii 
sie dagegen in  grosse, gedeckte Gruben gelagert, indem 
man Eis und Salz dazwischen und daruber packt. Nach 
10 bis 14 Tagen, innerhalb welcher Zeit das Oel gefriert 
und kleine Kornchen bildet, werden die F b s e r  wieder 
herausgenommen und das Oel wird in aus Canevas oder 
Hanf hergestellte Sacke von 2 bis 4 Gallons Gehalt 
geschaufelt, in welchen es einem Druck von 1000 bis 
2000 Pfd. auf 1 QuadratzolI unterworfen wird. Das 
ausgepresste Oel ist ein klares, kaltes Oel, bekannt als 
>winter sperm oil., das seine Rlarheit behLlt nnd bei 
einer Normaltemperatur nicht gerinnt. Friiher war als 
Normaltemperatur 32" F. festgesetzt, gegenwartig ist sie 
auf 38OF. erhbht worden. Man hat auch Oel hergestellt, 
welches selbst bei 23OF. nicht gerann, doch war keine 
Nachfrage dafiir vorhanden und man hat sich diese Miihe 
daher gespart, da, ie niedriger die Temperatur ist, hei 
welcher das Oel gepresst wird, desto geringer ist der 
Oelertrag. Bei der Erzeugung von Oel von 38" F. 
Standard erhalt man ungefahr 75 % der urspriinglichen 
Quantitat; fur Oel von 32O F. Standard stellte sich 
friiher der Ertrag auf nur ungefahr 67%. Es wird 
entweder in seinem natiirlichem Zustande oder nachdem 
es gebleicht worden ist, verkauft und dient hauptsachlich 
als Schmiermittel und in  geringerem Umfange als Leuchtol 
in Mieneu. 

Die in den Sacken zuriickbleibende brauuliche Masse 
wird einem abermaligen Druck bei einer Temperatur 
von 50 bis 60° F. unterworfen, das hierbei gewonnene 
Oel fiihrt den Namen >spring sperm oilu und macht 
uugefahr 9 % der ursprunglichen Quantitat aus. 

Nunmehr wird der feste Ruckstand in den Sacken 
in Gefasse gebracht, in  welchen man ihu mehrere Tage 
einer Sonnen- Temperatur aussetzt, sodanu in Form von 
festen, kllseartigen Kuchen herausgenommen nnd ungefahr 
1 Woche laug einer Temperatur von 80" F. ausgesetzt, 
worauf er durch Drebmesser zerschabt, gesackt und einem 
Druck von ungefahr 100000 Pfund auf 1 Quadratzoll 
unterworfen wird. Das so erhalteue Oel wird >taut. 
pressed oil. (steifgepresstes Oel) genannt, es gerinnt bei 
einer Temperatur von 90 bis 95O F. nnd macht etwa 
5 % der urspriinglicben Quantitat aus. Insgesamt 
werden hiernach 89 % raffiniertes Oel erzielt. 

Der weitere Ruckstand bestelit in roliem Spermacet 
oder Walrat, es hat eine braune Farbe uud schmilzt bei 
110 bis 115O F. Um es zu raffinieren, wird es in Tanks 
erhitzt und rnit Hilfe von Alkali, einer schwachen 
Aetznatrou- oder Aetzkalildsung , raffiniert, um etwaiges 
zuriickgebliebeues Oel zu verseifeu. Dabei ist darauf 
zu achten, dass das Spermacet nicht verseift; sobald sich 
irgend ein Anzeichen hierzu bemerkbar macht, setzt man 
Salzsole zu. Das raffinierte Produkt wird sodann in 
Formen gegossen, zumeist in Blbcke von 1 0 x 1 2 ~ 1 4  Zoll, 
die ungefahr 62 Pfund wiegen, indessen auch in Stiicke 
von 1, '/a und l/4 Pfund. Das gereinigte Spermacet ist 
weiss, halb durchscheinend, fuhlt sich fettig an und hat 
auch einen leichtfettigen Geschmack und Geruch. Sein 
spezifisches Gcwicht betriigt nach B r a n n  t 0,943 bei 
59" F.; es lost sich nicht in Wasser, nur wenig in  kaltem 
Alkohol, jedoch leicht in Aether, Chloroform und 
SchwefelkohlenstoE, schmilzt bei ungefdhr 125O F. und 
gerinnt unmittelbar un terhslb des Schmelzpunktes. Es 
besteht aus 80,03 % C, 13,25 % H und 6,72 % 0. Es dient 
hauptsachlich zur Herst ellung von Kerzen die u. a. auch 
~ l s  Normalmasse fur ph otometrische Gasuntersuchungen 
qelten. I m  Jahre 1901 wurden in den Vereinigten 
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Wenn wir uns heute mit den beiden far  die Malerei 
wichtigsten Oelen, dem Terpentinol und Leinol eingehend 
beschhftigen wollen, so geschieht dies aus folgendem 
Grunde: Allgemein ist es bekannt, dass in den letzten 
Jahren beide Oele den grossten Preisschwankungen unter- 
legen waren und es heute noch sind. Wir wissen, dass 
besonders im Jahre 1900 fur beide Oele die Preise hoch 
standen. Bald jedoch trat ein Ruckschlag ein, und unter 
stetem Fallen und Steigen hat heute das Leinol wieder 
einen Preis erreicht, der als sehr niedrig genannt 
werden muss. 

Das TerpentinSl dagegen ist, nachdem es Ende 1900 
und Anfang 1901 einen grossen Preissturz erlebt hatte, 
seit jener Zeit in allmiihlichem Steigen geblieben und 
hat momentan wieder eine Hohe erreicht, wie sie nur 
selten dagewesen ist. Gewiss sind hier Spekulations- 
manaver die Hauptursache, jedoch scheint auch die Be- 
hauptung, dass die amerikanische Regierung dem Raub. 
baueystem, dem riicksichtslosen Ausbeuten der Fichten- 
wlllder Einhalt getan hat, immer mehr und mehr an 

Staaten ungefahr 400000 Pfund im Werte von 100000 
Dollar produziert. 

Durchschnittlich liefert 1Fass rohes sperm oil von 31'la 
Gallons im Gewichte von 231 Pfund 25 Pfund raffiniertes 
Spermacet, 23,6 Gallons >winter sperma, 2,s Gallons 
>spring spermu und 1,6 Gallons rtaut-pressed oilc. Bei 
einem Preise von 23 bis 24 Cts. fur 1 Pfund Spermacet, 
75 bis 77 Cts. fiir 1 Gallon awinter spermu, 60 bis 61 Cts. 
fur 1 Gallon nspring sperm<, 50 bis 53 Cents fur 1 Gallon 
xtaut-pressed& und 3 Cents fur 1 Pfund nRperm soapa stellt 
sich der Geeamtgewinn aus 1 Fass Rohol auf 24,50 Dollars. 

Daa rohe whale oil hat gewohnlich eine braune, 
erheblich dunklere Farbe als sperm oil, die hauptsllchlich 
davon abhangt, wieviel Zeit zwischen dem Tod des Wales 
und dem Ausschmelzeu verstrichen ist. Das Raffinier- 
verfahren ist das gleiche, wie bei dem sperm oil, nur 
wird das gefrorene Oel zunachst auf wollene Seiher, 
2 Fuse breit und 10 bis 20 Fuss lang, geschuttet, um 
die Masse zu verringern, da ein erheblicher Teil durch 
den Seiher ablluft und auf diese Weise die auszupressende 
Menge kleiner wird. Das ausgepresste Oel gerinnt bei 
36 bis 40" F. und heisst awinter whale oil<. Der Ruck- 
stand, nfootsu oder ystearinu genannt,machtdurchschnittlich 
'110 der ursprunglichen Menge aus, hat die Konsistenz 
von Klauenfett und ist gewbhnlich weiss und rein. 
Zuweilen, indessen nicht haufig, wird er noch einmal 
erhitzt, gefroren und gepresst und liefert dann das >spring 
whale oila. Beim gewohnlichen Pressen erhalt man aus 
dem Oel des right whale der ntirdlichen Breiten ungefahr 
8 %  Bfootsu, in der Nahe des Aequators oder sudlich 
davon ungefahr 15 % ; Buckelwal- und FinnwalSle liefern 
ungefahr 12%, See-Elefanten 5 bis 6%, Menhaden 5 
bis 10% und Robben 3 bis 4%. Der Marktpreis stellt 
sich auf ungefahr 5 Cts. fur 1 Pfund. Es kann in  
ahnlicher Weise wie Spermacet raffiniert werden, wird 
indessen in der Regel in rohem Zustande, in Fasser 
verpackt, verkauft. I n  Europa werden sie u. a. zum 
Einschmieren der Schafe nach dem Scheren benutzt, 
hauptsachlich aber kommen sie in der Garnfabrikation, 
ferner zur Herstellung von Seife zur Verwendung. 

Die verschiedenen whale oils sind hart und fest, ihr 
spezifisches Gewicht liegt zwischen 0,900 und 0,927 bei 
59" F. Das Oel des right whale hat das spezifische 
Gewicht 0,925 bis 0,927 bei 59O F.; das Oel des Buckel- 

Geltung zu gewinnen. 1st letzteres endgultig der Fall 
dann durften ganz niedrige Preise fiir Terpentinol wie 
in fruheren Jahren uberhaupt nicht mehr zu erwarten 
sein. Da drangt sich uns nun wie ganz von selbst die 
Frage auf: >Konnen wir nicht diese teuren Stoffe, be- 
sonders das Terpentinol, das wir der Hauptmenge nach 
aus dem Auslande beziehen mussen, nicht durch andere 
billige Ersatzmittel ersetzen, oder konnen wir nicht 
vielleicht neue Stoffe finden, die noch vie1 besser und 
billiger sind, 80 dass wir nicht gewungen sind, dem 
Auslande unser kostbares Geld zu opfern und es so dem 
Inlande erhalten konnen?* 

Es  ist begreiflich, dass diese Frage sofort die 
Chemiker beschaftigte. War es ja doch hiiufig vorge- 
kommen, dam in Zeiten der Not, die den Menschen ja 
am ersten zum Denken anregt, die besten Erfindungen 
gemacht wurden. 

Leider muss ich Ihnen nun gleich von vornherein 
sagen, dass alle Bemuhungen unserer gewiss leistungs- 
fahigen Chemiker und Fachleute von keinem nennenswerten 

wals und sulphurbottom whale ist etwas leichter, 0,915 
bis 0,920 bei 69O F. Das right whale oil besteht nach 
B r a n n t  aus 76,85% C, 11,80% H und 11,35% 0, wahrend 
das humpback und sulphur-bottom oil 77,05% C, 12,05% 
H und 10,90% 0 enthalt. 

Das raffinierte Oel wird teilweise schliesslich noch 
gebleicht, sei es durch Zusatz von Soda oder Aetznatron, 
sei es, dass man es einige Stunden lang unter einem alas- 
dache den Sonnenstrahlen aussetzt. Wir erhalten auf diese 
Weise das xgebleichteu (bleached) Oel, im Gegensatz zu 
dem Bnatiirlichenu (natural). Die Ruokstande werden auf 
Oelsdfe (oil soap) verkocht, die etwa 3 Cts. fur 1 Pfund 
bringt. Sie wird u. a. in erheblicher Menge in Kalifornien, 
Florida und anderen Zuchtbaum-Gegenden als Schutzmittel 
gegeu Insekten verwendet, auch dient sie zur Herrichtung 
von Pelzen. 

Die Preise loko New-York stellten sich Mitte April 
1904 fur die einzelnen Artikel folgendermassen: s p e r m  
oi 1, crude bis 55 Cts. ; natural spring 60 bis 62 Cts.; natural 
winter 63 bis 65 Cts.; bleached spring 62 bis 63 Cts.; 
bleached winter 65 bis 67 Cts. Whale oil, crude nicht 
quotiert; natural winter 46 bis 47 Cts.; bleached winter 
48 bis 49 Cts.; extra bleached winter 50 bis 51 Cts. 

Die Produktion hat in den letzten Jahrzehnten ausser- 
ordentlich abgenommen. Im Jahre 1860 wurden noch 
73 708 Fass sperm oil und 140 005 Fass whale oil erzeugt, 
im Jahre 1870 belief sich die Produktion auf 55 183 bezw. 
72 691 Fass, im Jahre 1880 auf 37 614 bezw. 34 776 Fass, 
im Jahre 1890 auf 13015 bezw. 14837 Fass, im Jahre 
1900 auf 18 525 bezw. 5510 Fass, 1901 auf 14 910 bezw. 
2930 Fass und 1902 auf 21970 bezw. 4726 Fass. Im 
vergangenen Jahre wurden von 19 Fahrzeugen im 
atlantisohen Ozean 11 800 Fass sperm oil erzielt, d. h. 
durchschnittlich 620 Fass von jedem Fahrzeug, wiihrend 
im vorhergehenden Jahre auf 18 Fahrzeuge je 750 Fass 
entfallen waren. Ausserdem wurden von 2 Barken 550 
Fass whale oil und 4200 Pfund Fischbein gewonnen. I n  
dem arktischen Ozean war die letztjahrige Saison so 
ungunstig wie nbe zuvor. Es wurden nur 21 Wale erlegt, 
gegeniiber 57 im vorhergehenden Jahre. I n  den japanischen 
Gtewassern .wurden von 5 Fahrzeugen aus San Franzisko 
5600 Pass sperm oil gegeniiber 5700 Fuss im Jahre 
zuvor produziert. Die Industrie ist in Folge der 
Konkurrenz der andern Oele im Riiokgange begriffen. 




